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ist, ohne daR sein Studium tiefgehende chemische 
oder physikalische Kenntnisse voraussetzt, so kann 
es den voni Autor und von cler Verlagshandlung ins 
Auge gefaRten Kreisen gute Dienste leisten. 

Brennerei. Von Dr. A. C 1 u s s , 0. 6. Professor a. d. 
K.  K. Hochschule fur Bodenknltur in Wien. 
Dr. Max Janeckes Verlagsbuchliandlung, Han- 
nover. geh. M 1,80; geb. M 2 , l O  

Dieses Werkchcn bildet den 38. Band der von Dr. 
K a r 1 S t e i n b r ii c k hcrausgegebenen Bibliothek 
der gesamten Landwirtschaft. 

In einem Umfange von 160 Seiten wird von den1 
bekannten Verf. und ehemaligen Mitarbeiter 
M ii r c k e r w der gesamte Brennercibetrieb in 
klartrr, griindliclier und formvo1lendetc:r Weise dar- 
gestellt,. - An literarischen Behelfen fur den Brenne- 
reibetrieb u-ar in den letzten Jahren nicht gerade 
Mangel. - Allein dieses kleine Werk ist meisterhaft 
gefaBt und bietet trotz der Kurze eine solche Fiille 
kernigen Materials, daR sowohl der wissenschaftlich 
wie empirisch gebildcte Praktiker darin Belehrung 
und Stiitze finden kann. - Auf der heutigen Hohe 
unserer theorct,ischen Frkenntnis und praktischen 
Erfabrung stehend, behandelt der Verf. in auBer- 
ordentlich instrulrtiver Weise den Gegenstand jedes 
Kapitels erst vom rein wissenschaftlichen Stand- 
punkte, um dann das Wichtigste des praktischen 
Betriebes daran zu knupfen und kritisch zu be- 
leuchten. .Mit. aphoristischer Kurze sind dabei die 
neuesten Ergebnisse auf deni Gebiete der Garungs- 
chemie, Mykologie und Enzymologie beriicksichtigt, 
- ebenso wie die Methoden der modernen Technik 
und das wichtigste der Betriebskontrolle. 

Wcnnglcich der Verf. bei Abfassung des Werk- 
chens hauptsiiclrlich die fur Deutschland mallgeben- 
den VerhLltnissc, welche durch die daselbst geltende 
Maiuchrauinsteuer bedingt sind, im Auge hatte, 
und wir die - auRer deutschen - insbesondere 
osterreichisch-ungarischen Verhaltnisse leider etwas 
s tie fmu t terlich behandel t f indcn, wird der allge- 
meine Gebrauchswert desselben durchaus nicht ge- 
mindert. 

Sicht allgeniein diirften einige in dem wichtigen 
Kapitel uber Bereitung der Kunsthefe vertretene 
Anschauungen in den Brcisen der Fachwelt unbe- 
dingten Beifall finden. So ist es, wie S. 110 bei Be- 
sprechung des Milchsaureprozesses gesagt, nicht 
sowohl die Milchsaure als solche, sondern die physio- 
logische Wirkung der Milchsaurebakterien, welcher 
die wichtige Spaltung des EiweiBes in Amide zuzu- 
schrei ben ist. Milchsaure allein oder Eneralsaure 
bringt diese Wirkung, sofern nicht ganz andere Be- 
dingungen in Betracht kommen, nicht hervor. Zu 
S. 111 : Die Menge der zu bildenden Milchsaure 
richtet sich nach der Konzentration, resp. nach 
dem Zuckergehalte des Ansatzes, kann und darf 
nicht gewalhani erhoht werden. Der alte Satz : ,,Je 
mehr Saure in der Hefenmaische, destoweniger in 
der Hauptmaische" ist vom Ref. schon vor Jahr- 
zehnten in dieser Fassung als unrichtig gekenn- 
zeichnet worden. Die angefiihrten Saurezahlen von 
2,P-3,0 ccm n. Natron diirften im reinen Brennerei- 
betriebe kauin mehr mzutreffen sein, waren uber- 
haupt nur bei hochsten Konzentrationen moglich. 
Tunliche Abkiirzung der Sauerungszeit zur Erzie- 
lung r e i n e r Saure ware der verlangerten Sauerung 

Haeussermann. 

doch wohl vorzuzielien. Wichtiger als das peinliche 
Einhalten der Sauerungsternperatur von 50-55 O 

ist die Voraussetzung einer trockenen Hefenkammer. 
Eine reine Sauerung ist in feuchter Atmosphare nicht 
zu erzielen. Dieser wichtige Umstand wiirde erwah- 
nenswert gewesen sein, da oft dagegen gesundigt 
wird. Buch die Zufuhrung von Luft beim Milchsaure- 
prozeB sollte nicht unterschatzt werden. Zu S. 115 : 
Die Vergarung der Hefe auf das Extrem von 1,5" 
bis 2,5 O diirfte auch beim MineralsLureverfahren 
nicht ratsam sein. Zu S. 126 : In  der Frage der Dick- 
maischung oder Dunnmaischung entscheidet sich 
der Verf. zugunsten der ersteren. Das deutsche 
Steuersystem, welches zur Dickmaiscliung zwingt,, 
ist einc Bcschrankung der technischen Freiheit und 
schon a.ls solche zu verwerfen. Nicht Dunn- oder 
Dickmaischung, sondern der goldene Mittelweg wird 
auch hier als der richtige anerkannt werden mussen. 

Auf 6. 11 ware noch ein irrefuhrender Druck- 
fehler zu verzeichnen. Die bei der mittleren Zusani- 
mensetzung der Kartoffel angefuhrte Trockensub- 
stanzmenge wurde stat.t. 42,5'2 mit 24.52 zu setzen 
sein. 

l m  allgemeinen kann dieses Werkchen, dessen 
Gebrauchswert durch ein sorgfaltiges Register und 
zahlreiche gut ausgefuhrte Zeichnungen noch er- 
hoht wird, allen niit diesem Betriebszweige in Ver- 
bindung stehenden Personen warmstens empfohlen 
werden. E.  Bauer. 
Farbenchemisdies Prrlitikrrru, zugleicli Einfuhrung 

in die Pnrbenchemie und Farbereitechnik. Von 
Dr. R i c h a r d  M o e h l a u  und Dr. H a n s  
T h. B u c h e r e  r , Professoren an der tech- 
nischen Hochschule in Dresden. Leipzig, Ver- 
lag von Veit & Comp., 1908. 

Unter vorsteliendem Titel ist ein aus der akademi- 
schen Lehrtitigkeit, den wissenschaftlichen Por- 
schungen und der technischen Erfalirung der Verff. 
hervorgegangenes Werk erschienen, das - wie dies 
schon ihr Name verburgt - als eine willkommene 
und wertvolle Bereicherung der chemischen Fach- 
literatur auf dem Farbengebiete begriil3t werden 
mull. In  die Reihe der bereits in der Wissenschaft 
und Technik eingebiirgerten ausfuhrlichen Lehr- 
bucher, Patentschriftensammlungen und Tabellen- 
werke will das neue Buch nicht eintreten. Seiner 
Tendenz und Bestimrnung nach ein Leitfaden fiir 
den Laboratoriumsunterricht in den praparativen, 
analytischen und coloristischen Arbeitsmethoden 
der Farbencliemie und der Farbereitechnik, sol1 es 
die mundlich erteilten Unterweisungen des Lehrers 
in systematisch geordneter und abgerundeter Form 
bleibend festhalten und dem fiir den Eintritt in die 
Farbstoffpraxis sich vorbereitenden Schiiler ein auf 
sicherer theoretischer und praktischer Grundlage 
beruhendes Verstandnis fiir die Denk- und Arbeits- 
weise seines spateren Lebensberufs erschliellen. In  
dem Werke verkorpert sich daher die bewahrte und 
eigenartige Lehrmethode der Verff., die sie in dem 
von ihnen gemeinsam geleiteten farbenchemischen 
Praktikum der Dresdner technischen Hoclischule 
seit Jahren befolgt und in enger Fuhlung mit den 
Bediirfnissen der Praxis zu einer Vorschule fur die 
Technik ausgebildet haben. Dieser didaktischen 
Richtung entsprechend, strebt das Buch nicht eine 
moglichst vollstandige. sondern eiue moglichst 
*weckdienliche Benutzung des gewaltigen auf den 
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Farbstoffgebieten angehauften Lehrmaterials an 
und beschrankt sich auf eine sorgfaltige Auswahl 
von prakisch erprobten, zum Teil aus der Technik 
herstammenden und deren bis zu den neuesten Er- 
findungen fortgeschrittene Entwicklung reprasen- 
tierenden ,,mungsbeispielen". Diese einen klaren 
Einblick in die heut,ige wissenschaftlich erleuchtete 
Arbeitsweise der Farbenindustrie gewiihrenden 
,,ubungsbeispiele" sind es vornehmlich, die in Ver- 
bindung mit den ihnen jedesmal vorangeschickten 
theoretischen Erlauterungen dem Leitfaden sein 
charakteristisches, von dem drr Lehrbiiclier ver- 
schiedenes Geprage verleihen. Sie zeigen in jedem 
Einzelfalle, von wie vielen und in den Lehrbuchern 
meist als unwesentlich oder nicht in die wissen- 
schaftliche Literatur hineingehorig ubergangenen 
Bedingungen der technische Erfolg abhangt, und 
wie weit oft der Weg ist von der nur in ihren syn- 
thetischen Grundziigen geschilderten Methode . bis 
zu ihrer technisch und wirtschaftlich gesicherten 
Ausfuhrung im indnstriellen Grollbetrieb. Diese bis 
i n  das kleinste technische Detail eingehtnd und 
genau verfallten Beispiele setzen nicht nur die ab- 
geschlossenen Erfingungsresultate, sondern auch die 
nicht in die Offentlichkeit dringende muhevolle 
Arbeit der technischen Ausarbeitung der Methoden 
in ihre wohlverdienten Rechte ein. Wahrend sich 
das Werk demnach von wissenschaftlicher Ein- 
seitigkeit und Oberflachlichkeit freihalt, vermeidet 
es gleichzeitig die Gefahr, nur als eine Sammlung 
von empirischen und gedankenlos zu befolgenden 
Farben- und Farbereirezepten zu erscheinen. 

Nach einem die Tendenz und Bestimmung des 
Buches erlauternden ,,Vorwort" und einer darauf- 
folgcnden ,,Einleitung", welche eine Reihe von all- 
gemeinen Regeln fur die Ausfiihrung der Ubungs- 
beispiele enthalt, gliedert sich der Inhalt des Leit- 
fadens (auf insgesamt 374 Seiten und 7 Farbetafeln) 
in die beiden Hauptabschnitte: Farbstoffe und Far- 
berei. In  beiden werden ausschliel3lich die Teer- 
farbstoffe behandelt. Der die Darstellung und 
Eigenschaften der Farbstoffe umfassende Abschnitt 
zerfallt in die Kapite1:- Steinkohlenteer, Vor- und 
Zwischenprodukte, Hilfsstoffe und deren Bestim- 
mung, und Farbstoffe. Der die Farberei behandelnde 
Abschnitt besteht aus den Kapiteln: Anwendung der 
Farbstoffe in der Farberei der Spinnfasern, Unter- 
suchung und Bestimmung der Farbstoffe in Sub- 
stanz und auf der Faser, Prufung der Farbungen auf 
Echtheit. Den SchluB bildet ein Sachregister und 
die tabellarische Zusammenstellung der Handels- 
namen, Strukturformeln und Ausfarbungen der fur 
die ,,ijbungsbeispiele" gewahlten Farbstoffe. Die 
Kapitel der ,,Vor- und Zwischenprodukte" und der 
,,Farbstoffe" gliedcrn sich wiederum, im Anschlull 
an die ubliche Gruppeneinteilung, in zahlreiche, nach 
theoretischen Gesichtspunkten angeordnete Unter- 
abteilungen, Gruppen und Klassen, die eine licht- 
volle Verteilung der .,Ubungsbeispiele" und ihrer 
Erhterungen,  sowie eine leichte Orientierung in 
ihrem systematischen Zusammenhange zur Folge 
haben. Auch in dem die Farberei behandelnden 
Kapitel begegnen wir einer ubersichtlichen Anord- 
nung der vielgestaltigen Methoden. Die Verff. unter- 
scheiden sie zunachst, in Methoden der direkten 
Fiirbungen, der Beizenfarbungen und der Ent- 
wicklung von Farbungen auf der Faser, und ordnen 

tann in diese Hauptgruppen die je nach der 
rTat,ur der Spinnfasern, der Farbstoffe und der 
bhemischen Entwicklungsprozesse eine verschiedene 
3ehandlung erfordernden Farbemethcden ein. 

Dieser kurze uberblick uber den Inhalt des 
,Farbenchemischen Praktikums" moge fiir einen 
Ainwejs auf den Wert und die Bedeutung des neuen 
Buches genugen. Beansprucht es auch nur die Be- 
ieutung eines Leitfadens fur den Laboratoriums- 
interricht der Verff., so ist es doch durch sein Er- 
icheinen in der Fachliteratur auch weiteren Kreisen, 
lie an der Farbenchemie und ihren Anwendungen 
[nteresse nehmen, zuganglich geworden, und jeder 
Leser wird darin Anregung und willkommene Be- 
ehrung finden. Dr. H .  Caro. [BE. 2.1 

Aus anderen Vereinen und Versamm- 
lungen. 

Tiibinger Chemisehe Cesellshaft. 
Sitzung vom 26./2. 1909. Vorsitzender C. 

B ii I o w. 
R. W e i n 1 a n d berichtet uber : ,, Rhodanuia- 

sfanmate'', welche er im Verein mit E. B a m e s dar- 
gestellt hat. Man geht von den Chlorostannaten 
aus und setzt sie mit dem betreffenden Rhodanid 
in alkoholischer Losung um: 

SnC1,K2 + 6CNSK = Sn(CNS)6K, + 6KCl. 
Das Rhodanatostannat lost sich in Alkohol, wLh- 

rend das Kaliumchlorid sich ausseheidet. Man ver- 
treibt den Alkohol und kryatallisiert den Riickstand 
aus wenig Wasser um. So wurden das Kalium- und 
Natriumsalz erhalten: 

Sn(CNS),K2 .4H20 und 8n(CNS),Na2 .6H20. 
Das Magnesium-, Calcium- und Strontiumsalz wur- 
den durch Umsetzung der betr. Chlorostannate rnit 
Bariumrhodanid dargestellt: 

Sn(CNS),Mg.6H20; Sn(CNS),Ca.7H20; 
Sn(CNS),Sr . 12H20 . 

Diese Rhodanatostannate sind farblos; einige kry- 
stallisieren sehr gut. In  Wasser sind sie leicht los- 
lich. Die wasserige Losung gibt mit Eisenchlorid 
starke Rhodanreaktion. Beim Kochen der wasseri- 
gen Losung werden die Salze unter Abscheidung 
von Zinnsaure vollig zersetzt. - Das Pyridin- 
und Chinolinsalz erhalt man durch Zusatz von 
Pyridin- und Chinolinnitrat zu einer Losung von 
Natriumchlorostannat und viel Natriumrhodanid 
als weine, sehr schwer losliche, krystallinische Nie- 
derschlage; sie lassen sich aus Aceton umkrystalli- 
sieren. Das Dimethylanilinsalz scheidet sich olig 
ab, krystallisiert aber aus Ather. Das Pyridin- und 
Chinolinsalz erhalt man auch aus einer Losung von 
Pyridin- und Chinolinchlorostannat in lO%iger 
Rhodanwasserstoffsire. Diese Salze sind wasser- 
frei; im ubrigen zeigen sie dieselbe Zusammenset- 
zung wie die obigen. - Aus einer Losung von Py- 
ridinchlorostannat in einer Losung von CNSH und 
CNSNa krystdlisierte ein gleichzeitig Pyridin und 
Natrium enthaltendes Salz am: 

Sn(CNS)&H, .2C,H6N. CNSNa. 
- Lost man AnilinchIorostannat in 10yoiger Rho- 
danwasserstoffsiiure, so scheidet sich ein Salz aus, 
welchee viel Chlor und wenig Rhodan enthklt: 




